
Das heilige Feuer
Was ein katholischer Orden mit der Entdeckung von LSD zu 
tun hat. Und warum jahrhundertealte Gemälde einen Höllen-
trip zeigen. Teil I unserer Serie. 
Von Michael Rüe( Txet)u dnr Mzyk& I Mozicead Tslld,)za)ionu2 8.01.081p.
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Die Mönche bringen den unbekannten Kranken gleich in die Kapelle. Er 
bietet einen grässlichen Anblick. Vier Zehen sind abgefallen, die restlichen 
schwarz. Seine linke Hand ist nur noch ein Stummel. Der Mann lahmt und 
hat schreckliche Kopfschmerzen, stinkender Durchfall und Halluzinatio-
nen plagen ihn. 

Wir schreiben das Jahr 1529, kein gutes für den unbekannten Kranken. Aber 
jetzt ist er hier, am einzigen Ort weit und breit, der ihm Ho:nung machtN im 
Kloster Isenheim im südlichen Elsass.

Er schaut auf zum Gemälde am Altar. Dort hängt am Kreuz der Erlöser. Und 
der sieht kein bisschen besser aus als er selbst. Jesu Körper ist gräulich 
grün, ein riesiger Fagel durchbohrt seine knorrigen !üsse. Dieses Leiden, 
das er für die Sünder zu ertragen hatx Damit sind doch die eigenen Schmer-
zen nicht zu vergleichen, überlegt der Kranke.

Während er die malträtierte Jesus–gur auf dem Gemälde betrachtet, spürt 
er, wie sich der Antonius-Wein in seinem Körper ausbreitet. Die Mönche 
im Kloster Isenheim im südlichen Elsass hatten dem Heilungssuchenden 
ihren Heiltrunk eingeyösst. Die MiPtur, die B zusammen mit der göttlichen 
Wirkung des Altars B das heimtückische Antoniusfeuer löschen soll, an 
dem so viele verenden. 

Die magische Kran eiAes ltbarditTes
Auf den Seitenyügeln des Altars sieht der Kranke zwei ihm bekannte Hei-
lige abgebildetN Sebastian, den MärtCrer, von Rfeilen durchbohrt, der trotz-
dem voll Zuversicht auf den 6etrachter blickt. Und Antonius, ein Dämon 
versucht gerade, durchs !enster zu ihm durchzudringen. Doch das scheint 
den Ordensheiligen der Antoniter nicht zu kümmern. Zu seinen !üssen 
wachsen Schlafmohn, Wegerich, Eisenkraut, Enzian, Klee und Hahnenfuss. 
Wahrscheinlich Zutaten jenes Trunks, der sich nun im Körper des Kranken 
ausbreitet.

Dieses Leiden. Diese Zuversicht. Diese göttliche Kra3, die das 6ildnis aus-
strahlt. Die Macht dieser 6ilder wirkt überwältigend auf den Kranken. Und 
so tritt denn auch eines jener Wunder ein, für die Isenheim berühmt istN Die 
Macht des Altars heilt unseren imaginären Kranken. Oder er stirbt. Fein, er 
ist keine historische !igur. Aber so ungefähr hat es sich zugetragen.  

Heute steht der Isenheimer Altar nicht mehr in seiner originalen Kapelle, 
sondern wird ausgestellt im Museum Unterlinden in &olmar. Hierher ge-
bracht wurde das Werk zu seinem Schutz während der !ranzösischen ?e-
volution. Gemalt hat es einst Matthias Grünewald. !ast fünf Jahre brauch-
te er dafür, bis es 1518 fertig war. !ür 17 Euro Eintritt kann man heute alle 
!lügel gleichzeitig besichtigen, praktisch zerlegt und von den Architekten 
Herzog X de Meuron in Szene gesetzt. 

Der Wandaltar ist eine Art 6ildergeschichteN von der Geburt Jesu bis zur 
Kreuzigung, mit einem Seitenstrang über das Leben des heiligen Antonius. 
Wie er mit einem Eremiten in der Wüste philosophiert. Und wie er von ei-
ner wilden Schar Dämonen attackiert wird.

Hat der Isenheimer Altar tatsächlich Kranke geheilt0 Ficht auszuschlies-
sen. Ganz sicher hat er ihnen Mut gemacht. Sein Schöpfer entwarf die Su-
jets mit unglaublicher Empathie. Die SCmptome des Antoniusfeuers tau-
chen vielerorts auf. Engel und heilige !iguren wirken seltsam entstellt, als 
würden sie alle unter SCmptomen des Antoniusfeuers leidern B Identi–ka-
tions–guren für die Kranken, die zum Altar aufschauten.
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Der Trost, den das Gemälde ausstrahlt, war nicht zwingend die richtige Me-
dizin. Aber auch nicht die falsche. Mentale Stresskontrolle ist derzeit in der 
Schmerztherapie wieder in Mode.

Auch die Zutaten des Antonius-Weins mögen die Dahinsiechenden nicht 
geheilt, aber ihre SCmptome gelindert haben. In zeitgenössischen Arznei-
büchern jedenfalls werden die Kräuter allesamt zur Wundheilung empfoh-
len. 

Der ä:berE oiA ats KPrA gebarAber zitH
Verantwortlich für Schmerzen und Tod ist im !all des Antoniusfeuers der 
Mutterkornpilz Claviceps purpurea B ein Getreideparasit. Er bildet bei ?og-
gen und anderen Gräsern einen kornähnlichen Körper. Auf diese Weise äh-
nelt er dem Korn selber, ist etwas dunkler gefärbt und meist grösser als die 
echten Körner. Mit dem ?est der Ernte gelangte er als blinder Rassagier in 
die Speisen. 

Vezhvnfni,:oll orez hil5zeichD Cez Md))ez&oznbily Lla:iceb, bdzbdzea ad5 einez fii)hofza«e ad, 
rez NPa)dzfe,chich)e re, fl»anyenzeich,62 p.9B0 Hilrazchi: man,Kann-3ek,)one

Verhängnisvoll für diejenigen, die verseuchtes Korn assenN Der Rilz bildet 
verschiedene gi3ige Alkaloide, unter anderem Ergotamin, das die Gefässe 
verengt. Die !olge beim VerzehrN Durchblutungsstörungen und Lähmun-
gen. Letztlich sterben !inger und Zehen ab.

Erstmals erwähnt ist eine Massenvergi3ung mit dem Mutterkornpilz im 
Jahr «5q in »anten am Fiederrhein. Letztmals 1951 in !rankreich, mit 744 
6etro:enen, sieben davon starben. 
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Der Mönch und mittelalterliche Universalschri3steller Sigebert schrieb 
14«9N ÜEs war ein Seuchenjahr, besonders im westlichen Teil Lothringens, 
wo viele, deren Inneres das heilige !euer verzehrte, an ihren Gliedern ver-
faulten, die schwarz wie Kohle wurden. Sie starben entweder elendig, oder 
sie setzten ein noch elenderes Leben fort, nachdem die verfaulten Hän-
de und !üsse abgetrennt waren. Viele wurden von nervösen Krämpfen ge-
(uält.)

Das Üheilige !euer), das Sigebert beschreibt, hatte zur Gründung des An-
toniterordens geführt. 14q4 war das, in Saint-Antoine en Viennois, einem 
kleinen Dorf bei Grenoble. Der 6ettelorden machte es sich fortan zur Auf-
gabe, die Krankheit mit dem 6eistand des heiligen Antonius zu bekämpfen. 

8 Jahre später war der Isenheimer Altar fertiggestellt, –nanziert durch 
das adlige italienische Ordensmitglied Guido Guersi.

kerr DPvbPr siehb Fiete GardeA
19 7, Isenheim und &olmar sind von den Fazis okkupiert, tü3elt ein &he-
miker in einem 6asler Labor mit den Inhaltssto:en des Mutterkornpilzes. 
6eim Selbstversuch wird ihm unwohl. Er radelt nach Hause, schliesst die 
Augen und hat kaleidoskopartige, farbige Visionen. 

ber seine Velofahrt notiert erN ÜAlles in meinem Gesichtsfeld schwank-
te und war verzerrt wie in einem gekrümmten Spiegel. Auch hatte ich das 
Gefühl, mit dem !ahrrad nicht vom !leck zu kommen. Indessen sagte mir 
später meine Assistentin, wir seien sehr schnell gefahren.)

Albert Hofmann, Sohn eines Werkzeugmachers aus dem Aargau, hat LSD 
entdeckt. Im Mutterkornpilz, der über Jahrhunderte 6rot und 6rei der 
Menschen vergi3et hat.

Der zitH ats fed:rhit e
Um einen Eindruck von Hofmanns Trip er hatte eine viel zu hohe Dosis 
eingenommen  zu erhalten, kann man abermals auf den Isenheimer Altar 
blicken. Auf das Tableau, auf dem der heilige Antonius in der Wüste von ei-
nem Dämonenheer attackiert wird. Ganz unten in der linken Ecke sitzt ein 
übel versehrtes Männchen, sein Körper angefressen und mit Geschwüren 
übersät, o:ensichtliche SCmptome des Antoniusfeuers.

Hilyos blickt die Gestalt auf ein Heer höllischer Dämonen. Monster mit 
den Gesichtern von ?aubvögeln und 6luthunden, mit Hirschgeweihen und 
?eptilienpanzern prügeln auf den wehrlosen Antonius ein. Ein schlechter 
Drogentrip, den man niemandem wünscht. Wie sich wohl ein vom Antoni-
usfeuer 6efallener gefühlt haben muss, der diese Szenen B (uasi auf LSD B 
betrachtet hat0
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CvKonen beinifen ren heilifen Jn)onid,D Jd,,chni)) einez xa5el re, s,enheiKez Jl)az,0 M0 
öSzfen,

Doch wo Schatten ist, ist immer auch Licht. Selbst die Alkaloide im Mutter-
pilz brachten nicht nur Tod, sondern auch Heilung. 6ereits im Mittelalter 
schien deren positive Wirkung bekannt gewesen zu sein. Im 18. Jahrhun-
dert wird Mutterkorn von englischen Hebammen als Wehenmittel einge-
setzt, ab dem 1q. Jahrhundert ist belegt, dass der Rilz zur 6lutstillung nach 
der Geburt diente. Er kostet also nicht nur Leben B er rettet auch. Er wird 
vom Gi3 zum Heilmittel.

Foch heute werden Medikamente mit ähnlicher Wirkungsweise angewen-
det. Inhaltssto:e des Mutterkornpilzes werden gegen Rarkinson, Migräne 
und 6luthochdruck eingesetzt. Auch hier ist es die Dosis, die heilt B oder 
tötet.

Albert Hofmann war es, der im Mutterkornpilz das ?auschmittel entdeck-
te. LSD nur als Droge zu verteufeln, wird der Substanz nicht gerecht. Sie 
kann auch als Medikament dienen, ihre Erforschung ist noch lange nicht 
abgeschlossen.

Hier die Seuche, da das Medikament, dort der ?ausch. Alles mehrere Sei-
ten. Wie der Isenheimer Altar, mit seinen klappbaren !lügeln.

Cie,e rzei)eilife Gezie yd fiGC en),)anr ad5 sni)ia)i:e dnr Ki) 5achlichez Heza)dnf :on Fezr 
Wol&ez,2 flhazKayed) dnr flzo5e,,oz 5üz Ei,,en,cha5),5oz,chdnf an rez Zxm üzich0 
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